IMPRESSUM
Nerd Communications GmbH
Zehdenickerstr. 12c
10119 Berlin
Deutschland
Geschäftsführung: Stefan Telegdy, Miriam Schröder
Sitz der Gesellschaft: Berlin
Amtsgericht Berlin Charlottenburg HRB 127758
_________
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer
nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher
Bestimmungen ist die:
Nerd Communications GmbH
Zehdenickerstr. 12c
10119 Berlin
Deutschland
E-Mail: contact@nerdcommunications.com
Tel: +49 30 288 77 89-0
Online-Streitbeilegung gem ß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO:
Die Europ ische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die
Plattform nden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr.

1. INHALT DES ONLINEANGEBOTES
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ä

ü
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Nerd Communications bernimmt keinerlei Gew hr f r die Aktualit t, Korrektheit, Vollst ndigkeit
oder Qualit t der bereitgestellten Informationen. Haftungsanspr che gegen Nerd
Communications, welche sich auf Sch den materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollst ndiger Informationen verursacht wurden, sind grunds tzlich
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vors tzliches oder grob fahrl ssiges
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Nerd Communications
beh lt es sich ausdr cklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ank ndigung zu ver ndern, zu erg nzen, zu l schen oder die Ver ffentlichung zeitweise oder
endg ltig einzustellen.

2. VERWEISE UND LINKS
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten („Hyperlinks“), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches von Nerd Communications liegen, w rde eine Haftungsverp ichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem Nerd Communications von den Inhalten Kenntnis
hat und es ihm technisch m glich und zumutbar w re, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte
zu verhindern. Nerd Communications erkl rt hiermit ausdr cklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die
aktuelle und zuk nftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/
verkn pften Seiten hat Nerd Communications keinerlei Ein uss. Deshalb distanziert sich Nerd
Communications hiermit ausdr cklich von allen Inhalten aller verlinkten/verkn pften Seiten, die
nach der Linksetzung ver ndert wurden. Diese Feststellung gilt f r alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie f r Fremdeintr ge in von Nerd
Communications eingerichteten G steb chern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen,
Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe
Schreibzugriffe m glich sind. F r illegale, fehlerhafte oder unvollst ndige Inhalte und
insbesondere f r Sch den, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der ber Links auf die jeweilige Ver ffentlichung lediglich verweist.

3. URHEBER- UND KENNZEICHENRECHT
Nerd Communications ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Bilder, Gra ken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte
Bilder, Gra ken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie
Gra ken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zur ckzugreifen. Alle innerhalb des
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte gesch tzten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschr nkt den Bestimmungen des jeweils g ltigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigent mer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist
nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter gesch tzt sind! Das
Copyright f r ver ffentlichte, von Nerd Communications selbst erstellte Objekte bleibt allein
beim Autor der Seiten. Eine Vervielf ltigung oder Verwendung solcher Gra ken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdr ckliche Zustimmung von Nerd Communications nicht gestattet.

4.

DATENSCHUTZ

Datenschutzerkl rung
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten m glich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit m glich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten
werden ohne Ihre ausdr ckliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
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ü

ü
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Wir weisen darauf hin, dass die Daten bertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitsl cken aufweisen kann. Ein l ckenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht m glich.

Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerkl rung der Nerd Communications GmbH beruht auf den Begrif ichkeiten, die
durch den Europ ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerkl rung soll sowohl f r die
ffentlichkeit als auch f r unsere Kunden und Gesch ftspartner einfach lesbar und verst ndlich
sein. Um dies zu gew hrleisten, m chten wir vorab die verwendeten Begrif ichkeiten erl utern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerkl rung unter anderem die folgenden Begriffe:
a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identi zierte oder
identi zierbare nat rliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als
identi zierbar wird eine nat rliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten,
zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck
der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identit t dieser nat rlichen Person sind, identi ziert werden kann.

b) betroffene Person

Betroffene Person ist jede identi zierte oder identi zierbare nat rliche Person, deren
personenbezogene Daten von dem f r die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgef hrte Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben,
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Ver nderung,
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch bermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verkn pfung, die
Einschr nkung, das L schen oder die Vernichtung.
d) Einschr nkung der Verarbeitung
Einschr nkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit
dem Ziel, ihre k nftige Verarbeitung einzuschr nken.
e) Pro ling
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ä

ü
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Pro ling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte
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Der Nutzung von im Rahmen der Impressumsp icht ver ffentlichten Kontaktdaten durch Dritte
zur bersendung von nicht ausdr cklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit ausdr cklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdr cklich
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch
Spam-Mails, vor.

pers nliche Aspekte, die sich auf eine nat rliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere,
um Aspekte bez glich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, pers nlicher Vorlieben,
Interessen, Zuverl ssigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser nat rlichen Person
zu analysieren oder vorherzusagen.
f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zus tzlicher Informationen nicht mehr einer
spezi schen betroffenen Person zugeordnet werden k nnen, sofern diese zus tzlichen
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen
Maßnahmen unterliegen, die gew hrleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer
identi zierten oder identi zierbaren nat rlichen Person zugewiesen werden.
g) Verantwortlicher oder f r die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder f r die Verarbeitung Verantwortlicher ist die nat rliche oder juristische
Person, Beh rde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen ber
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die
Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der
Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise k nnen die
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
h) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine nat rliche oder juristische Person, Beh rde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
i)

Empf nger

Empf nger ist eine nat rliche oder juristische Person, Beh rde, Einrichtung oder andere Stelle,
der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabh ngig davon, ob es sich bei ihr um
einen Dritten handelt oder nicht. Beh rden, die im Rahmen eines bestimmten
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
m glicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empf nger.
j) Dritter
Dritter ist eine nat rliche oder juristische Person, Beh rde, Einrichtung oder andere Stelle außer
der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die
unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters
befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
k) Einwilligung
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Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig f r den bestimmten Fall in informierter
Weise und unmissverst ndlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erkl rung oder
einer sonstigen eindeutigen best tigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen
gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten
einverstanden ist.
Name und Anschrift des f r die Verarbeitung Verantwortlichen

Nerd Communications GmbH
Zehdenickerstr. 12c
10119 Berlin
Deutschland
E-Mail: contact@nerdcommunications.com
Tel: +49 30 288 77 89-0

Cookies
Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu
personalisieren, Funktionen f r soziale Medien anbieten zu k nnen und die Zugriffe auf unsere
Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer
Website an unsere Partner f r soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner
f hren diese Informationen m glicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen
bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Sie
geben Einwilligung zu unseren Cookies, wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die
Benutzererfahrung ef zienter zu gestalten.Laut Gesetz k nnen wir Cookies auf Ihrem Ger t
speichern, wenn diese f r den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. F r alle anderen
Cookie-Typen ben tigen wir Ihre Erlaubnis.Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen.
Einige Cookies werden von Drittparteien plaziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels
einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der
Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner k nnen bereits gesetzte Cookies jederzeit
ber einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gel scht werden. Dies ist in allen
g ngigen Internetbrowsern m glich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies
in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umst nden nicht alle Funktionen unserer
Internetseite vollumf nglich nutzbar.
Unter den nachstehenden Links k nnen Sie sich informieren, wie Sie die Cookies bei den
wichtigsten Browsern verwalten (u.a. auch deaktivieren) k nnen:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet- explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
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Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/de/cookies.html
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Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten
der Europ ischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit
datenschutzrechtlichem Charakter ist die:

Alternativ dazu, k nnen Sie sich informationen unter www.aboutcookies.org einholen. F r
Informationen, wie Sie von einem Handy oder anderem tragbaren Telefon / Laptop / Tablet sehen
Sie bitte in Ihrem Handbuch nach. Sie k nnen das Laden von Cookies und Skripten f r Ihren
Browser komplett verhindern oder steuern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://
noscript.net/).
Sie k nnen eine Liste von Service-Drittanbietern, die Informationen erfassen, anzeigen und die
Zustimmung zu dieser Datenerfassung verweigern, indem
Sie www.networkadvertising.org/choices/ , www.aboutads.info/ choices/ oder
www.youronlinechoices.com besuchen.
Die Internetseite der Nerd Communications GmbH erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite
durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten
und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Log les des
Servers gespeichert. Erfasst werden k nnen die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2)
das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein
zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die
Unterwebseiten, welche ber ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert
werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine InternetProtokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
(8) sonstige hnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. Es werden grunds tzlich nur
pseudonymisierte IP-Adressen von Besuchern der Website gespeichert. Auf Webserver- Ebene
erfolgt dies dadurch, dass im Log le standardm ßig statt der tats chlichen IP- Adresse des
Besuchers z.B. 123.123.123.123 eine IP-Adresse 123.123.123.XXX gespeichert wird, wobei XXX
ein Zufallswert zwischen 1 und 254 ist. Die Herstellung eines Personenbezuges ist nicht m glich.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Nerd Communications
GmbH keine R ckschl sse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr
ben tigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer
Internetseite sowie die Werbung f r diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsf higkeit
unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu
gew hrleisten sowie (4) um
Strafverfolgungsbeh rden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen
Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch
die Nerd Communications GmbH daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel
ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erh hen, um
letztlich ein optimales Schutzniveau f r die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server- Log les werden getrennt von allen durch eine
betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.
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ü

fi

ä
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Wir haben mit unserem Provider einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und
setzen die strengen Vorgaben gem ß Art. 28 der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
vollst ndig um.

Kontaktm glichkeit ber die Internetseite
Die Internetseite der Nerd Communications GmbH enth lt aufgrund von gesetzlichen
Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem
Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns erm glichen, was ebenfalls eine
allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine
betroffene Person per E-Mail den Kontakt mit dem f r die Verarbeitung Verantwortlichen
aufnimmt, werden die von der betroffenen Person bermittelten personenbezogenen Daten
automatisch gespeichert.
Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den f r die Verarbeitung
Verantwortlichen bermittelten personenbezogenen Daten werden f r Zwecke der Bearbeitung
oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe
dieser personenbezogenen Daten an Dritte.
Routinem ßige L schung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Der f r die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der
betroffenen Person nur f r den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich
ist oder sofern dies durch den Europ ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen
anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der f r die Verarbeitung
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
Entf llt der Speicherungszweck oder l uft eine vom Europ ischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einem anderen zust ndigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist
ab, werden die personenbezogenen Daten routinem ßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften gesperrt oder gel scht.

Rechte der betroffenen Person
Recht auf Best tigung
Jede betroffene Person hat das vom Europ ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
einger umte Recht, von dem f r die Verarbeitung Verantwortlichen eine Best tigung dar ber zu
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. M chte eine
betroffene Person dieses Best tigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an
einen Mitarbeiter des f r die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europ ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew hrte Recht, jederzeit von dem f r die
Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft ber die zu seiner Person gespeicherten
personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der
Europ ische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft ber folgende
Informationen zugestanden:
– die Verarbeitungszwecke
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– die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

– die Empf nger oder Kategorien von Empf ngern, gegen ber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empf ngern in
Drittl ndern oder bei internationalen Organisationen
– falls m glich die geplante Dauer, f r die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, falls dies nicht m glich ist, die Kriterien f r die Festlegung dieser Dauer
– das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder L schung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschr nkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
– das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbeh rde
– wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle
verf gbaren Informationen ber die Herkunft der Daten
– das Bestehen einer automatisierten Entscheidungs ndung einschließlich Pro ling gem ß
Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen F llen —
aussagekr ftige Informationen ber die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung f r die betroffene Person
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht dar ber zu, ob personenbezogene Daten
an ein Drittland oder an eine internationale Organisation bermittelt wurden. Sofern dies der Fall
ist, so steht der betroffenen Person im brigen das Recht zu, Auskunft ber die geeigneten
Garantien im Zusammenhang mit der bermittlung zu erhalten.
M chte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu
jederzeit an einen Mitarbeiter des f r die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europ ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew hrte Recht, die unverz gliche Berichtigung
sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der
betroffenen Person das Recht zu, unter Ber cksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die
Vervollst ndigung unvollst ndiger personenbezogener Daten — auch mittels einer erg nzenden
Erkl rung — zu verlangen.
M chte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des f r die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

Recht auf L schung (Recht auf Vergessen werden)

ä

ä
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ü

ü
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ü

ü
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ä

ä
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ü

ü
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ö

ü
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ü

ä
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Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europ ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew hrte Recht, von dem
Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverz glich gel scht werden, sofern einer der folgenden Gr nde zutrifft und soweit die
Verarbeitung nicht erforderlich ist:
– Die personenbezogenen Daten wurden f r solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet, f r welche sie nicht mehr notwendig sind.

– Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem ß Art. 6
Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO st tzte, und es fehlt an
einer anderweitigen Rechtsgrundlage f r die Verarbeitung.

– Die betroffene Person legt gem ß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gr nde f r die Verarbeitung vor,
oder die betroffene Person legt gem ß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein.
– Die personenbezogenen Daten wurden unrechtm ßig verarbeitet.
– Die L schung der personenbezogenen Daten ist zur Erf llung einer rechtlichen Verp ichtung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche
unterliegt.
– Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gem ß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.
Sofern einer der oben genannten Gr nde zutrifft und eine betroffene Person die L schung von
personenbezogenen Daten, die bei der Nerd Communications GmbH gespeichert sind,
veranlassen m chte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des f r die Verarbeitung
Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Nerd Communications GmbH wird veranlassen,
dass dem L schverlangen unverz glich nachgekommen wird.
Wurden die personenbezogenen Daten von der Nerd Communications GmbH ffentlich gemacht
und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gem ß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur L schung der
personenbezogenen Daten verp ichtet, so trifft die Cybernex Software GmbH unter
Ber cksichtigung der verf gbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene
Maßnahmen, auch technischer Art, um andere f r die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche
die ver ffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, dar ber in Kenntnis zu setzen, dass
die betroffene Person von diesen anderen f r die Datenverarbeitung Verantwortlichen die
L schung s mtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht
erforderlich ist. Der Mitarbeiter der Nerd Communications GmbH wird im Einzelfall das
Notwendige veranlassen.
e) Recht auf Einschr nkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europ ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew hrte Recht, von dem Verantwortlichen die
Einschr nkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
gegeben ist:
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ü

ü
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ä

ä
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– Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und
zwar f r eine Dauer, die es dem Verantwortlichen erm glicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu berpr fen.
– Die Verarbeitung ist unrechtm ßig, die betroffene Person lehnt die L schung der
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschr nkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten.

– Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS- GVO
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gr nde des Verantwortlichen
gegen ber denen der betroffenen Person berwiegen.
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die
Einschr nkung von personenbezogenen Daten, die bei der Nerd Communications GmbH
gespeichert sind, verlangen m chte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des f r
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Nerd Communications GmbH
wird die Einschr nkung der Verarbeitung veranlassen.

Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europ ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gew hrte Recht, aus Gr nden, die sich aus ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt,
Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch f r ein auf diese Bestimmungen gest tztes Pro ling.
Die Nerd Communications GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des
Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir k nnen zwingende schutzw rdige Gr nde f r die
Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person
berwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus bung oder Verteidigung von
Rechtsanspr chen.
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gr nden, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der Nerd
Communications GmbH zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu
statistischen Zwecken gem ß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei
denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erf llung einer im ffentlichen Interesse liegenden
Aufgabe erforderlich.
Zur Aus bung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt jeden
Mitarbeiter der Nerd Communications GmbH wenden. Der betroffenen Person steht es ferner
frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet
der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszu ben,
bei denen technische Spezi kationen verwendet werden.

Beschwerderecht bei der zust ndigen Aufsichtsbeh rde
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ü

ü
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ö

ö

ä
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Im Falle datenschutzrechtlicher Verst ße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der
zust ndigen Aufsichtsbeh rde zu. Zust ndige Aufsichtsbeh rde in datenschutzrechtlichen Fragen
ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz
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– Der Verantwortliche ben tigt die personenbezogenen Daten f r die Zwecke der Verarbeitung
nicht l nger, die betroffene Person ben tigt sie jedoch zur Geltendmachung, Aus bung oder
Verteidigung von Rechtsanspr chen.

SSL- bzw. TLS-Verschl sselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgr nden und zum Schutz der bertragung vertraulicher Inhalte,
wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine
SSL-bzw. TLS-Verschl sselung. Eine verschl sselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die
Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in
Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschl sselung aktiviert ist, k nnen die Daten, die Sie an uns
bermitteln, grunds tzlich nicht von Dritten mitgelesen werden.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage f r
Verarbeitungsvorg nge, bei denen wir eine Einwilligung f r einen bestimmten
Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erf llung eines
Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei
Verarbeitungsvorg ngen der Fall ist, die f r eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer
sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I
lit. b DS-GVO. Gleiches gilt f r solche
Verarbeitungsvorg nge die zur Durchf hrung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind,
etwa in F llen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser
Unternehmen einer rechtlichen Verp ichtung durch welche eine Verarbeitung von
personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erf llung steuerlicher
P ichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen F llen k nnte die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen
der betroffenen Person oder einer anderen nat rlichen Person zu sch tzen. Dies w re
beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden w rde und
daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige
Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden
m ssten. Dann w rde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich k nnten
Verarbeitungsvorg nge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren
Verarbeitungsvorg nge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden,
wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder
eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des
Betroffenen nicht berwiegen. Solche Verarbeitungsvorg nge sind uns insbesondere deshalb
gestattet, weil sie durch den Europ ischen Gesetzgeber besonders erw hnt wurden. Er vertrat
insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein k nnte, wenn die
betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erw gungsgrund 47 Satz 2 DS- GVO).
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Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten
verfolgt werden
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hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten k nnen folgendem Link
entnommen werden: https:// www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser
berechtigtes Interesse die Durchf hrung unserer Gesch ftst tigkeit zugunsten des Wohlergehens
all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

Dauer, f r die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Das Kriterium f r die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige
gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten
routinem ßig gel scht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserf llung oder Vertragsanbahnung
erforderlich sind.
Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten;
Erforderlichkeit f r den Vertragsabschluss; Verp ichtung der betroffenen Person, die
personenbezogenen Daten bereitzustellen; m gliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir kl ren Sie dar ber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich
vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B.
Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss
erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verf gung stellt,
die in der Folge durch uns verarbeitet werden m ssen. Die betroffene Person ist beispielsweise
verp ichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen
Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten h tte zur Folge, dass
der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden k nnte. Vor einer Bereitstellung
personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer
Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter kl rt den Betroffenen einzelfallbezogen dar ber auf, ob
die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben
oder f r den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verp ichtung besteht, die
personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der
personenbezogenen Daten h tte.

Bestehen einer automatisierten Entscheidungs ndung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische
Entscheidungs ndung oder ein Pro ling.
Nerd Communications berarbeitet diese Datenschutzhinweise bei nderungen an dieser
Internetseite oder bei sonstigen Anl ssen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle
Fassung nden Sie stets auf dieser Internetseite.
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